Vorbereitung für den Einsatz im Irak
Was bezweckt die Reise?
Ich will die Situation vor Ort
kennenlernen. Gegebenheiten,
Lage, Menschen. Direkter
Kontakt mit den Flüchtlingen
und den Helfern ist mir wichtig.
Die Hilfe der Aseba soll zusammen mit Grady koordiniert und
die Bedürfnisse genau abgeklärt
werden.
Hast du Reiseerfahrung?

Stephan Zingg - Reise ins
Flüchtlingscamp im Irak
Die Zsammenarbeit mit Familie Pickett
soll intensiviert und die Flüchtlingshilfe
effizienter koordiniert werden. Dazu ist
geplant, dass Stephan Zingg als neuer
ASEBA Mitarbeiter im Januar in den Irak
reisen soll. Das Flüchtlingslager in Erbil,
ganz in der Nähe der umkämpften Stadt
Mossul, ist das Ziel. Das Visum wurde ausgestellt und die Vorbereitungen sind am
laufen.

Ich liebe das Entdecken fremder Länder und Kulturen. Nach
einem längeren Sprachaufenthalt in Neuseeland
war ich öfters auf Individualreisen, unter anderem in Australien, Neuseeland, Europa, Afrika,
Indien und im Nahen Osten. Für die Aseba war
ich in Israel und in Indien unterwegs.
Wäre es nicht besser, sich für Flüchtlinge in der
Schweiz einzusetzen?

sz: Nein. Eher interessant. Diese Reise ist nicht
im Reisebüro buchbar. Es ist und wird eine
Herausforderung.

Flüchtlingsarbeit in der Schweiz ist auch wichtig
und für uns sind die Auswirkungen meistens
sichtbarer, da die Geschehnisse direkt vor
unserer Haustür stattfinden. Sie ist aber um
ein Vielfaches aufwändiger und je nach dem
auch problematischer. Hilfe direkt vor Ort ist
in meinen Augen effizienter und nachhaltiger.
Im Irak stellt sich die Frage nach «unechten»
Flüchtlingen schon gar nicht. Das Problem
«Wirtschaftsflüchtlinge» kennt man nicht.
Im Lager sind Mittellose und Vertriebene,
ohne Verbindung in den Westen und ohne
Möglichkeit nach Europa reisen zu können.

Immerhin ist der IS dort am Wüten und
Mossul ist heiss umkämpftes Kriegsbiet.

Was wäre dein grösster Wunsch im Blick auf die
Irakhilfe?

IS und andere Terror-Organisationen
wüten auch in Europa… Gerade dort, im
Kriegsgebiet, ist Hilfe nötig!

Dass für die Menschen im Flüchtlingscamp
die Hoffnung auf ein Zurück in die Heimat in
Erfüllung geht. Zwischenzeitlich soll ihnen das
Leben einigermassen erträglich gemacht werden. Weiter wünsche ich mir, dass die massive
Christenverfolgung endlich aufhört.

aseba: Ist es ein komisches Gefühl, sich auf
eine Reise in den Irak vorzubereiten?

«Dass die massive Christenverfolgung
endlich aufhört»

